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Miteinander verbinden, gegenseitig inspirieren, Zukunft gestalten
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Herzlich Willkommen! 

Du und wir haben es geschafft –

Die Konferenz kann beginnen
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Gendlin Körper im Focusing

❖FreiRaum

❖Der Körper ist in der Situation 

und 

❖Die Situation ist im Körper

❖ Interaction first !
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Gene Gendlin

• Wenn Du und ich, zusammen kommen, so geschieht etwas mit uns – jeder von 
uns ist sofort anders als er üblicherweise ist…

• Wie du bist, wenn du mich beeinflusst, ist schon durch mich beeinflusst, in der 
Weise, wie ich mich mit dir ereigne…

• Was jeder in einer Interaktion mit dem anderen ist, das ist schon durch den 
anderen beeinflusst“.
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Der Videoauschnitt kann im Internet nicht gezeigt werden.  Gendlin führt den 
Klienten vom Inhalt zum Bauch: „gehe  zum  Bauch“ …
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Vom Körper zum Hirn in den 
90ern 
„Das Gefühl (Pferd) folgt den vom Kopf (Reiter) her eingeleiteten Zuständen nach. Die Lösungen fangen 

sozusagen im Kopf an“.  (Achtsamkeit und Schematherapie Eckehard Roediger, in  L. Reddemann: Kontexte 

von Achtsamkeit in der Psychotherapie, 2011 Kohlhammer S. 81)

Die kognitive Verhaltenstherapie reflektiert und begründet ihre Techniken mit neurobiologischen 

Erkenntnissen und wurde auf diese Weise die dominierende Therapierichtung in Deutschland.

Die Faszination der neurobiologischen Hirnforschung ist verständlich. Sie hat epochale Erkenntnisse über 

die Wirkweise psychotherapeutischer Interventionen erbracht und beschreibt Erleben aufgrund 

physiologischer Prozesse. Auch liefert sie Erklärungsmodelle psychischer Erkrankungen und zeigt die 

Wirkweise von Psychopharmaka auf. Die Methode ist vor allem die Darstellung durch TMS (Transkranielle 

Magnetstimmulation). Die Aktivitäten und Verbindungen von Hirnregionen lassen sich visuell darstellen.
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Neurobiologische Forschung:
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Wo die unterschiedlichen 
Hirnregionen bei was aktiviert 
werden: 
Küssen
Farbe sehen
Wärme fühlen
Worte sprechen
Musik hören
Worte lesen
Duft riechen
Süßes schmecken



Aus der Sicht der Neurobiologie:
• Unser Ich, das wir als das unmittelbarste und konkreteste, nämlich 

als uns selbst, empfinden, ist … eine Fiktion, ein Traum des Gehirns, 
von dem wir, die Fiktion, der Traum nichts wissen können.“ (G. Roth, 
Biologe und Hirnforscher)

• Sie sind ihre Synapsen, sie sind, was sie sind. (LeDoux -
Hirnforscher)

• Sie haben ihr Gehirn nicht – sie sind ihr Gehirn. (Spitzer 
Hirnforscher) 

19.02.2021 WWW.DFI-FOCUSING.DE 9



Hirn und Körper:
Hirn als ein Organ neben den anderen

Die Fülle der neurobiologischen Veröffentlichungen drängt die Bedeutung und das Wissen um den Körper 

in der Psychotherapie in den Hintergrund. Wir, die wir mit dem Körper arbeiten,  brauchen Forschung und 

Theoriebildung, um unsere Faszination vom ganzen Körper, von Buch und Herz und Hirn,  zu unterstützen. 

Auch wenn wir im Focusing keinen Konflikt mit der Hirnforschung haben, so ist es gut, bei der aktuellen 

Diskussion dabei zu sein. 

Auf diesem Weg zu einem ausgewogenen Körperkonzept möchte ich Euch Thomas Fuchs vorstellen:

Thomas Fuchs ist Prof. an der Uni Heidelberg. Promovierter Psychiater und promovierter Philosoph. Sein 

Forschungsschwerpunkt der ist der phänomenologische Ansatz nach Merlau Ponty. Gene Gendlin und 

Thomas Fuchs haben auch gemeinsame Diskurse geführt. Unter Fuchs / Gendlin kannst Du einen Diskurs 

googlen.
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Prof. Dr. Dr. Thomas Fuchs 
Das Gehirn ist eingebettet in die Beziehungen des Organismus zu seiner Um-

welt und in die Beziehungen des Menschen zu anderen Menschen. Es nimmt sie 
auf und ermöglicht sie, ohne sie jedoch hervorzubringen. 

•Bewusstsein, Geist, Subjektivität sind keine Innenwelten, die sich mit Hirnzu-
ständen identifizieren ließen. 

•Sie entstehen nur im dynamischen Zusammenspiel von Gehirn, Organismus 
und Umwelt und überschreiten fortwährend die Grenzen des Gehirns ebenso 
wie des Körpers. 

Subjektivität ist das In-der-Welt-Sein eines verkörperten Wesens. 
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Bodily Maps of Emotions
Glück durchströmt den 
ganzen Körper, Stolz nur 
den Kopf und die Brust. 
Die Depression lässt den 
kompletten Leib kalt und 
schlaff wirken, Traurigkeit 
bloß die Arme und Beine. 
Finnische Forscher haben 
detailliert 
zusammengetragen, wo 
im Körper sich welche 
Emotionen manifestieren.
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Focusing ist achtsamkeits- und 
körperzentriert 

•Was ist im Körper, dort, wohin wir im Focusing 
die Aufmerksamkeit führen?

•Zum „von Innen gespürten“ Körper:

•Zum Felt-Sense !

•Weshalb führen Focusing-Leute die Aufmerksamkeit in den Brust- und Bauchraum !

•Warum soll hier der Felt-Sense sein? 
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Alte Traditionen und deren 
Körperwissen 
• Traditionelle chinesische Medizin (Akkupunktur) benennt Organe 

als einen wichtigen Ursprung für Emotionen

• Altes Testament: 3 Körperzentren Kopf Herz Bauch benennt  Organe 
als Ort der Gefühle

• Indogenen Tradition 3 Körperzentren

• Indischen (Chakren) 5 bzw. 7 Körperzentren

• Enneagramm Sufitradition Persönlichkeitskonstrukte aus                      
3 Körperzentren
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Chakren 
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Der Zustand der Chakren soll 
auf die zugehörigen Organe 
ebenso wie auf Emotionen, 
Psyche und Charakter wirken. 
Störungen und Blockaden 
können sich daher sowohl auf 
der physischen als auch auf 
psychischer Ebene zeigen.

1. Unsere Erdung, für die Verbindung zu allem Irdischen, für 
Stabilität, Gründung, Verwurzelung, Vertrauen & Lebenskraft.

2. Lebenslust, Gefühle, Sexualität und auch für die Verbindung
zu unserem Äther- &Emotionalkörper.

3. Alltagsbewältigung, Gedanken & Intellekt.

4. Beziehung, Liebe, der Empathie, Harmonie & Schönheit.

5. Sich zeigen – Kommunikation, Inspiration, Individualität, 
Selbstbestimmung & -verwirklichung.

6. Das dritte Auge: erkennen, steht für das innere Wissen, den 
sechsten Sinn, für Intuition & Erkenntnis. 

7. Spiritualität, Mitte & tiefen inneren Frieden.



Peristaltik-System
Was ist dort – wohin wir die Aufmerksamkeit lenken ?

Die Beziehung zwischen Darm & Gehirn 

Unser Verdauungstrakt enthält rund 500 Millionen 
Nervenzellen. Die aktuelle Forschung zeigt, dass unser 
Darm in ständiger Verbindung mit unserem Gehirn steht 
und sich die beiden Organe gegenseitig beeinflussen.

Das „Darmhirn“ 

Wegen seiner Autonomie, und weil der Informationsfluss 
so wichtig ist, den es mit dem Gehirn unterhält, hat man 
dem ENS auch die Bezeichnung „zweites Gehirn“ gegeben.

ENS: Darmnervensystem, Darmwandnervensystem, 
Eingeweidenervensystem
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Polivagal-Theorie 
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Der Vagusnerv ist ein sehr langer Hirnnerv, der vom 
Hirnstamm bis in den Bauchraum reicht. Entlang des 
Weges zweigt er zu den einzelnen Organen ab. Er ist 
an der Regulation fast aller innerer Organe beteiligt. 
Er  leitet er Informationen der inneren Organe an 
das Gehirn weiter. 
Die Polyvagal Theorie  gibt über Flucht, Kampf - und 
Erstarr-Reflexe und deren neurologischen
Bedingungen Aufschluss.
Ebenso über Gendlins Konzepte von Frei-Raum 
(sicheren Raum) und Interaction first: unser Körper 
reagiert, bevor wie es bewusst wahrnehmen. … 

https://www.primal-state.de/gehirn/


Und wir alle kennen natürliches 
Körperwissen: 
•Wie wir uns körperlich fühlen wenn wir uns an frischer Luft bewegen oder

•nach einer durchgezechten Nacht !

•Wie sich körperliche Nähe anfühlt

•Wie ein Schmerzempfinden unser Denken, Fühlen und in der Wahrnehmung und 
Beziehung zur Umwelt verändert

•Wie wir Beziehungen im Brustraum wahrnehmen (Von Trennung bis Verliebt-Sein)
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Hier im Körper ist unsere Werkstatt –
aus der kreiert sich der Felt Sense

Diese und viele andere Konzepte (Faszien, …) beschreiben, was alles 
im Körper geschieht !

Der Felt Sense, entsteht in dieser Körper-Brust-Bauch-Werkstatt  und 
verändert sich andauernd

Der von INNEN gefühlte Körper !!!!   Schafft den Zugang !!!
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Die Felt Sense Formel 
• „Nimm alles zusammen, alles, was Du darüber weißt, alles was damit jemals 

war, alle Erfahrungen, die Du damit gemacht hast, alles Vergangene und auch 
alles, was Du darüber nicht weißt, und alles was daraus werden kann, -

• Und unsere gegenwärtige Situation hier, Du-ich-der-Raum, Alles - Lass das 

alles ein Ganzes werden“ – und bleibe dabei.- Verweile  - während Du die 

Aufmerksamkeit in den Körper nimmst.  … Halte und verweile … lass 

geschehen …

• Kurzfassung davon: hier ist das Thema (Gefühle, Gedanken…) „gehe“ dazu in 
Deine Körpermitte und verweile
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Felt Sense – wo im Körper? 
Gene Gendlin: 

Körperliche Empfindungen treten an der Peripherie des Körpers auf, 

wo hingegen der Felt Sense sich gewöhnlich (mit manchen 

Ausnahmen) in der Mitte, im Bauchraum, im Solarplexus, in der 

Brust oder im Hals befindet. … 

Gendlin, „Focusing orientierte Therapie“, S.106  
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Felt Sense – Wo? 
Gene Gendlin:

Wenn wir die Aufmerksamkeit auf die Körpermitte lenken, kann dem Felt Sense 
gestattet werden zu kommen. 

Er kommt sozusagen „um“ die Wut „herum mit“ oder „unter“ ihr „hervor“ oder 
„zusammen mit“ dem Herzklopfen  oder als die körperliche Qualität, welche die 
Erinnerung mit sich bringt. 

Focusing-orientierte Therapie, S.38.
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Gene Gendlin: 
Centerline ist Kopf bis Bauch transkripiert

• Ein Gespräch mit Gene Gendlin in New York

• #00:15:14-4# G: Das ist ein  großes Thema, was wir nie eigentlich wirklich bearbeitet haben. Es sind 
natürlich wie soll ich sagen die Center line- also alles von da ( zeigt auf Kopf bis Bauch) bis hinunter, 
ist irgendwie wo man einen F.S bekommen kann

•

• #00:15:40-6# Fragender: Centerline ist Kopf bis Bauch?

• #00:15:40-6# Gendlin: Ja, Chakra mit den verschiedenen Traditionen, manche haben fünf manche haben
sieben, die Centerline ist eine Geschichte; …

• #00:16:06-5# ich fange jetzt mit der Centerline an - es ist manchmal leichter Focusing zu machen, wenn 
man in die Mitte kommt. Der Bauch und das Herz sprechen schneller als die die oberen - so es zahlt 
sich immer aus, wenn wir im Kopf den Druck haben, ich weiß was du meinst, nicht die Gedanken 
sondern der wirkliche physische Kopf, dann sage ich oft, was kommt dir hier, …wenn das andere 
nicht geht - kann das hier (zeigt auf Bauchraum) kommen. 
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Der Videoschnitt kann im Internet nicht gezeigt werden (Datenschutz). 
Gendlin führt vom Schulterschmerz hin zum FeltSense: „gehe von den Schultern 
in die Körpermitte und verweile“
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Felt Sense 
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Schmerz

Bild Wort

Schmerz, Brust/Bauch, ganzer 
Körper + Situation und Kontexte 
verkörperlichen sich.

Die Aufmerksamkeit wird vom 
Schulterschmerz in zu Brust/Bauch 
geführt … zum Felt Sense. 

So geschehen tiefere 
Heilungsschritte



FeltSense:  Grenzzone von physisch-
somatischer Empfindung
• Das direkte Spüren der Grenzzone triff körperlich auf, als eine physische, 
somatische Empfindung. Es wird in den Bauchregionen, in Brust oder Hals 
spürbar, gewöhnlich an einem spezielle Ort in der Bauchgegend. 

• Sie wird innerlich gespürt, nicht als äußere körperliche Empfindung wie 
angespannte Muskeln oder Kitzeln an der Nase … 

• Für diese Empfindung ist es charakteristisch, dass sie zuerst unklar ist, sich 
jedoch bald als Quelle erweist, aus der die erlebte Komplexität jeder beliebigen 
Angelegenheit auftauchen wird.        

Focusing orientierte Therapie, S.36
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Der Viedeoauschnitt kann im Internet nicht gezeigt werden. (Datenschutz). Gendlin
geht mit der Körperenergie. Es entsteht aus dem Felt Sense ein intensiver 
emotionaler und körperlicher Prozess, den er modellhaft begleitet.
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Körperenergie 
• Ein wenig neue und befreiende Energie flackert einen Moment lang auf (…) Doch war das lang 

genug, um anzuhalten? Der Klient hätte die Energie einen Augenblick später wahrscheinlich 
bereits wieder verloren, … . Wir müssen die Klienten jenen neuen Energiefluss und ihn dem 
Körper länger erfüllen lassen. Da die Energie gekommen ist, kann sie auch wiederkommen, 
doch für einen Bruchteil einer Sekunde auf neue Weise lebendig zu sein genügt nicht, um 
einen Menschen zu verändern (Focusing-orientierte Therapie, S.307). 

• … Ich ziehe es vor, ihn so lange wie möglich von der neuen Energie durchströmen zu lassen…. 

• … mit Focusing und unsrer Betonung des körperlichen Energieflusses (S. 308 ff.). 

• … und direkt zu der Quelle des Aufgetauchten gehen. Sagen wir z.B., tränenreiche Worte sind 
gekommen. Man kann den Klienten bitten, den weinenden Ort im Inneren zu spüren. Dieser 
innere „Ort“ ist ein Felt Sense und wird zu weiteren Schritten therapeutischer Veränderung 
führen (S.308ff). 
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Der Felt Sense: Alles zusammen 
Die Essenz von Focusing ist, dass der Körper unsere Situationen und unser Leben 
lebt. 

Und so weiß unser Körper über das, was vorgeht, immer mehr als wir wissen.

Wir können nur ein oder zwei oder drei Faktoren auf einmal denken, gewöhnlich
nur einen, aber es sind immer fünftausend Faktoren an jeder Sache beteiligt.

Alle diese fünftausend Faktoren zusammen kann man nicht gleichzeitig mit
Worten denken.

Dass das mit Worten und Gedanken nicht geht, ist nichts Neues, nicht?
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Felt Sense braucht Abstand 
Felt Sense als Ganzes (Focusing-orientierte Therapie S.120) 

Stellen sie sich vor, sie stehen vor einer großen Mauer. Sie müssen 

zurücktreten um sie ganz zu sehen. Diese Mauer ist ein Bild für die 

ganze Angelegenheit. Warten sie auf das Bild. Welches Bild taucht 

auf?  Spüren sie nun, welches Gefühl dieses Bild in ihrem Körper 

hervorruft.
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Levine, Traumatherapie: 
Somatic Experience 

„Der Felt Sense ist eine einfache, aber wirkungsvolle Übung 
zum Gesunden von posttraumatischen Belastungsstörungen, 

da er sowohl der Dissoziation als auch Symptomen der 
erhöhten Erregung entgegenwirkt.“

Levine hat in seinem Traumaansatz den Felt Sense, nach 
Gendlin, aufgenommen und zur Basis seiner Arbeit und 

Forschung gemacht. 
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Unterscheidung von Felt Sense & 
üblicher körperlicher Wahrnehmung

Felt Sense ist subtil und bedeutungsvoll, situativ. „Er ist nicht 
nur eine körperliche Empfindung, sondern vielmehr eine 

körperliche Empfindung von …    
(Focusing-orientierte Therapie, S. 105)
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